
Überlebt in der Speisekammer
OLPE / BELGRAD Reli Pardo wurde während der Judenverfolgung versteckt und überlebte

der jüngeren Generation die Geschichte
des Dritten Reichs erklären können, ohne
oberlehrerhaft zu sein.“ Allein schon das
Vorwort von Andreas Roth „sähe ich gern
als Pflichtlektüre in den Schulen“.

Nach Abschluss des Projekts kam es,
wenn auch bisher nur per E-Mail, zum
Kontakt zwischen Autorin und Projekt-
leiter. Reli Pardo schrieb an Andreas Roth,
das Projekt, an dem serbische, deutsche
und serbisch-deutsche Schüler beteiligt
waren, habe ihr klargemacht, dass man nie
ein Land kollektiv anklagen könne. Ihre
Tochter und ihre Enkelin waren inzwi-
schen bei Andreas Roth in Belgrad zu Be-
such. Das Buch soll als Vorlage für eine
historische Stadtführung dienen, die die
Stationen von Reli Pardo in Belgrad zeigt.

Der Titel des Buchs ist eine Übertra-
gung des Originaltitels. Eine jüdische Ser-
bin hatte das Buch von Reli Pardo gelesen
und ihr erklärt, das Überleben des Holo-
caust in einer Speisekammer sei im über-
tragenen Sinn ein Zuckerschlecken gewe-
sen – sie selbst habe Bergen-Belsen über-
lebt.
� www.dreimann-buchhandlung.de

inzwischen hochbetagt in Israel lebenden
Autorin die Erlaubnis einzuholen, das
Buch ins Deutsche zu übersetzen.

Schüler der sechsten bis elften Klasse
wurden ausgewählt, um die Kapitel des
Buchs zu übersetzen, und zwar jeweils so,
dass die Übersetzer so alt waren wie die
Autorin zum Zeitpunkt des Erlebens.
Einige Kapitel wurden aus dem französi-
schen Original-Manuskript übersetzt, an-
dere aus dem Serbischen.

Ein serbischer Geschäftsmann spon-
serte den Druck einer Auflage von 500 Bü-
chern, die nun als nicht gewinnorientierte
Erstauflage angeboten werden. Andreas
Roth hofft, dass sich ein Verlag findet, der
das Buch ganz regulär verlegt, so dass es
bundesweit über den Buchhandel zu
haben ist. Vorerst können die Bücher
exklusiv bei der Olper „Dreimann“-Buch-
handlung seines Studienfreunds Georg
Spielmann erworben werden, jedoch nicht
über deren Internet-Shop.

Alon Sander von der Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Sie-
gen begrüßt das Erscheinen des Buchs
sehr. „Wir fragen uns schon länger, wie wir

Die Geschichte der Autorin
erinnert vielfach an das

Schicksal der Anne Frank –
Reli Pardo allerdings hat
den Holocaust überlebt.

win � Die Geschichte von Reli Pardo
aus Belgrad erinnert sehr an die einer an-
deren Jüdin: Auch Anne Frank wurde ver-
steckt, um sie vor der Verfolgung der Ju-
den durch die Nazis zu schützen. Während
aber Anne Frank verraten und ermordet
wurde, überstand die 1929 geborene Reli
Pardo die deutsche Besatzung ihrer Hei-
mat. Die Familie von Reli Pardo starb in
Lagern der Nazis. Nur sie überlebte, von
einem angeheirateten Onkel in der Speise-
kammer eines Hauses versteckt, mitten in
Belgrad, direkt gegenüber einem Militär-
kasino und unweit der Gestapo-Zentrale.

Wie auch Anne Frank, schrieb Reli
Pardo ihre Erlebnisse nieder. Dank eines
Projekts der Deutschen Schule Belgrad
und des aus Siegen stammenden Lehrers
Andreas Roth sind diese Zeilen nun auch
in deutscher Sprache zu lesen.

Seit 2012 unterrichtet Roth an der
Deutschen Schule in Belgrad. Durch einen
Artikel in der dortigen Zeitung „Politika“
wurde er auf das Buch von Reli Pardo auf-
merksam.

Sie schrieb es auf Französisch, der
Sprache, die sie nach dem Krieg lernte,
war sie doch aus Belgrad verzogen, als das
damalige Jugoslawien kommunistisch
wurde. Als Buch erschien das Werk jedoch
bisher nur auf Serbisch.

Als Andreas Roth von dem Buch las,
entdeckte er das Potenzial, Geschichts-
und Sprachunterricht zu kombinieren und
seinen Schülern die Zeit des Dritten
Reichs zu vermitteln.

Kontakt zu Reli Pardo war zunächst
nicht möglich. Wie auch im Buch zu lesen
ist, schwor sie sich durch ihre Erlebnisse,
nie wieder etwas mit Deutschen zu tun
haben zu wollen. Über serbische Freunde
und Mitglieder der dortigen jüdischen
Gemeinde schaffte Roth es aber, von der

Alon Sander, Andreas Roth und Georg Spielmann (v. l.) mit dem Buch „Zuckerschlecken“,
das aus einem Schulprojekt der Deutschen Schule Belgrad entstand und exklusiv bei der
„Dreimann“-Buchhandlung zu haben ist. Foto: win
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